
Pressemitteilung Tourist Center, Stadtmühle wieder geöffnet 
 
Die Mitarbeiterinnen des Tourist-Center Lauterbach freuen sich, die Kunden nach den vergangenen 
Wochen nun endlich wieder persönlich begrüßen und beraten zu dürfen.  
 
Am Montag, 18. Mai öffnet das frisch renovierte Tourist-Center in der Stadtmühle seine Tür wieder 
für den Publikumsverkehr. Die Mitarbeiterinnen erwarten Sie zu den regulären Öffnungszeiten von 
Montag bis Freitag von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr und darüber hinaus auch 
samstags, wo wir Ihnen künftig länger in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr für alle Fragen rund um 
Lauterbach zur Verfügung stehen. 
 
Auch Stadtgutscheine, Souvenirs, das neue LauterNetz und jetzt auch eine kleine Produktauswahl der 
Regionalmarke „Vogelsberg Original“ können direkt vor Ort erworben werden.  
Selbst der Strolch hat sich an die Corona-Zeit angepasst. Mit Öffnung des Tourist-Centers haben wir 
auch den von Ute Kirst kreierten Mund-Nasen-Schutz „Ludderbächer LibbeLabbe“, sowie ein 
Multifunktionstuch mit Strolch-Motiv im Angebot. 
 
Um den Schutz von Mitarbeiterinnen und Publikum zu gewährleisten und unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen, ist die maximale Besucherzahl innerhalb des Tourist-Centers auf zwei Personen 
beschränkt. Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich.  
Wir bitten Sie möglichst kontaktlos mit EC-Karte zu bezahlen.  
 
Ab sofort sind auch wieder Stadtführungen durch Lauterbach möglich. Am Samstag, 23. Mai 2020 um 
11:30 Uhr findet die erste öffentliche Stadtführung „Lauterbach entdecken“ statt. 
Neu im Programm ist ein 45-minütiger Rundgang durch die Innenstadt, den sie bereits für eine kleine 
Gruppe bis 10 Personen oder für Ihre Familien individuell buchen können. Entdecken Sie unter dem 
Motto: „Adel, Hochbürgertum und die einfachen Leute“, die bekannten Sehenswürdigkeiten und die 
Schönheiten unserer Stadt. Preis pro Führung 40,00 Euro pauschal. 
 
Die öffentlichen Stadtführungen werden ebenfalls durch dieses Angebot erweitert. So bieten wir 
zusätzlich an den Feiertagen im Mai und Juni (Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag 
und an Fronleichnam) einen kleinen Rundgang an. Die Führung startet immer um 14:00 Uhr am 
Tourist-Center Stadtmühle und kostet 4 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder.  
Wir bitten Sie, sich für die öffentliche Stadtführung im Tourist-Center unter Tel. 06641-184 112  oder 
Email: info@lauterbach-hessen.de anzumelden. Damit eine bessere Planung stattfinden kann und die 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Die Teilnehmerbegrenzung bei den 
Stadtführungen liegt bei 15 Personen. Es wird gebeten auf die aktuell gültigen Abstands- und 
Hygieneregeln zu achten. Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, sind wir 
verpflichtet ihre Daten unter Beachtung der DSGVO aufzunehmen.  
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